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         Berlin, den 14.05.2020 
 

Organisation des Präsenzunterrichts ab 18.05.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ab kommender Woche haben wieder alle unsere Schüler und Schülerinnen verbindlichen Unterricht 

in der Schule.  

Dieser wird so organisiert sein: 

 Alle Klassen werden in 3 Lerngruppen eingeteilt. 

In jeder Gruppe werden max. 9 Schüler und Schülerinnen sein. 

Dies ist notwendig, damit die empfohlenen Abstandsregeln von allen eingehalten werden 

können. 

 Jede Lerngruppe kommt dreimal pro Woche in die Schule. 

Ein Unterrichtsblock dauert 2 oder 4 Zeitstunden. 

Ab 25.05.2020 werden zusätzlich immer am Dienstag individuelle Angebote für 

Schüler/innen der Klasse gemacht. 

Alle Klassen beginnen zu unterschiedlichen Zeiten mit dem Unterricht. Das ist notwendig, 

damit nicht alle Schüler/innen gleichzeitig in der Schule ankommen. 

 Der Unterricht einer Klasse wird von max. 2 oder 3 Lehrkräften erteilt (möglichst durch die 

Klassenlehrer/innen). 

Die Schüler/innen erhalten Wochenpläne, die von den Fachlehrer/innen in Absprache mit 

den Klassenleitungen erstellt werden. Mit den Wochenplänen enthalten die Schüler/innen 

auch die Aufgaben, mit denen sie an den unterrichtsfreien Tagen zu Hause weiter lernen. 

 Für alle Schüler/innen gilt die Schulpflicht. 

Kinder, die selbst durch Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören oder in einem 

Haushalt mit einer Person aus der Risikogruppe leben, sind von der Anwesenheitspflicht 

befreit und dürfen nach Vorlage eines ärztlichen Attestes die Lernaufgaben zu Hause 

bearbeiten. 
Weitere Infos zu den Risikogruppen finden Sie in diesem Schreiben: https://gretel-bergmann-gems.de/wp-

content/uploads/2020/04/Elterninfo-2020-04-17-TeilweiseSchulöffnung.pdf 

https://gretel-bergmann-gems.de/wp-content/uploads/2020/04/Elterninfo-2020-04-17-TeilweiseSchulöffnung.pdf
https://gretel-bergmann-gems.de/wp-content/uploads/2020/04/Elterninfo-2020-04-17-TeilweiseSchulöffnung.pdf


 

 An Tagen, an denen Ihr Kind die Schule besucht, gibt es die Möglichkeit der 

Mittagsspeisung. 

 

Alle Klassenlehrer/innen werden Sie und Ihren Sohn / Ihre Tochter informieren, wann 

genau der Unterricht in der Schule stattfindet. 

 

Bitte besprechen Sie vor dem Schulstart die folgenden Hygiene-Regelungen mit Ihrem Kind, da 

diese dem Schutz aller Schüler/innen und Lehrkräfte dienen. Wir gehen davon aus, dass alle 

Beteiligten sich sehr gewissenhaft an die Vorgaben halten werden. Bitte beachten Sie aber auch, 

dass der bewusste, bzw. wiederholte Verstoß auch Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach sich 

ziehen kann. 

 Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge. 

 Es ist jeweils 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen einzuhalten. 

 Es sind zur Nasenhygiene Einmal-Taschentücher zu verwenden. 

 Die Vorgaben zur Handhygiene sind einzuhalten (regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen). 

Die o.g. Hygieneschutzregelungen werden in die schulische Hausordnung aufgenommen, solange die 

SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung des Landes Berlins Ihre Gültigkeit behält. 

Im Schulhaus stehen an allen Eingängen Handdesinfektionsmittel bereit. Die Handdesinfektion kann 

zusätzlich zum regelmäßigen Händewaschen erfolgen, es besteht keine Verpflichtung, die Mittel zu 

nutzen.  

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass der sachgemäße Umgang mit diesen Mitteln der eigenen 

und der Sicherheit aller Anderen dient. Sollte Ihr Kind Allergien haben, teilen Sie dies bitte der 

Klassenleitung mit. 

An der Schule besteht keine Maskenpflicht. Jedoch sind sie ein Mittel, um Mitmenschen vor 

Ansteckung durch Niesen und Husten zu schützen. Je mehr Schüler/innen und Lehrkräfte Masken 

tragen, umso sicherer ist es für Ihre und auch unsere Familien. Bitte besprechen sie dies mit Ihren 

Kindern und nutzen Sie diese Möglichkeit. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall zur Schule, wenn es typische Symptome einer 

Atemwegserkrankung zeigt (Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen). Sollte es in Ihrem engeren 

Umfeld einen Covid-19-Fall geben, informieren Sie bitte umgehend telefonisch das Sekretariat. 

 

 

Wir freuen uns darauf, die Schülerinnen und Schüler wieder in unserer Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 

 

 


